§ 6.   Kontrolle der Figuren von § 2.
245
linkerhand von der Asymptote u = 0. Es fragt sich aber ferner, ob sie auch links oder rechts von der Tangente u = — l verläuft. Da es uns hier nur auf eine Kontrolle der Figuren des ersten Paragraphen ankommt, legen wir die pag. 242,243 genannten Zahlenwerte A= —P=l, N = 0,20 zugrunde und behalten uns vor, im folgenden Paragraphen die Gestalt der (73 unter allgemeineren Annahmen zu untersuchen. Der numerische Wert der Abscisse unserer vierten Tangente wird daraufhin
ti2 = _ 0,02 > — 1.
Wir können jetzt in das von unseren vier vertikalen Tangenten gebildete Gerüst die Kurve dritter Ordnung eintragen. Beginnen, wir die Zeichnung im Punkte u = l, v == N. Die Kurve verläuft hier vertikal und nähert sich nach oben hin asymptotisch der Ordinatenaxe. Setzen wir sie nach unten hin fort, so überschreitet sie die Ordinatenaxe im Punkte u = 0, v — vl9 berührt die Gerade u == % im Punkte v = t?2 und nähert sich dann asymptotisch der negativen Ordinatenaxe. Aufserdem setzt sieh im Punkte w = — l, v — — N ein zweiter parabelähnlicher Kurvenast an. Die Kurve besteht also wieder aus einem „paaren" und einem „unpaaren" Zuge von vertikaler Erstreckung, welcher letzterer mechanisch allein wichtig ist. Übrigens haben wir in der Zeichnung (vgl. Fig. 40) wegen des ziemlich kleinen Wertes von F(AT=0,20) die Mafs-einheit auf der Vertikalen fünfmal so klein wählen müssen, wie auf der Horizontalen.
Wir  haben   nun  in dieser CB   ein  vollständiges  Bild   der Veränderungen vor uns, welche die  Lage des  zweiten Begrenzungskreises   bei   Veränderung des seitlichen Anstofses erfährt. Ziehen   wir   nämlich   die   Parallele  v = n zur w-Axe, so trifft diese den unpaaren Zug in einem Punkte, dessen Abscisse die Gröfse des Kreises u = eF angiebt.   Geben wir jener  Geraden   alle   mögliehen  Lagen   zwischen   v = — oo   und v = -f oo, so durchläuft der Schnittpunkt den ganzen unpaaren Zug.
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Fig. 40.

